Das Politikbuch
Wichtige Theorien einfach erklärt
Politik. Ein unfassbar weites Feld ist es, das dieser Begriff umfasst und
es ist ein Gebiet, das uns alle, jeden Einzelnen von uns betrifft. Denn
Politik ist letztendlich nichts anderes als alles, was - abseits moralischethischer Grundregeln - das Zusammenleben von Menschen regelt
und organisiert.
Das hier vorliegende Buch einer DK-Reihe (es sind bereits Bände zu
Wirtschaft, Psychologie und Philosophie erschienen) stellt
chronologisch geordnet die wichtigsten Denker, Ideen und Theorien
vor - von Aristoteles über Macchiavelli bis zu Marx und Gorbatschow.
Das Besondere an dieser Reihe, und damit auch an dem hier
vorliegenden Band, ist die visuelle Aufbereitung. Nach einer kurzen
Einleitung über die Wesenszüge einer Epoche folgen die einzelnen
Konzepte und Theorien. Diese werden als Schlagwort genannt, zeitlich
eingeordnet und mit einer entsprechenden Graphik versehen, die die
Grundzüge versinnbildlicht. Daran schließt sich ein kleiner Kasten an,
der die allerwichtigsten Einordnungen vornimmt - worum ging es, in einem Wort, was war vorher, was
kam danach. Darauf folgt ein ausführlicher und fundierter aber leicht lesbarer Text sowie eine an
Mindmaps angelehnte Graphik, die die Schritte zur Idee oder zur Theorie vorstellt. Zahlreiche weitere
Kästen stellen elementare Bestandteile oder den Ideengeber vor. Zitate und Illustrationen oder Fotos
lockern die Seiten auf. Auf diese Art und Weise zeigt der Band über 100 der wichtigsten Denker und
Theorien.
Durch den Aufbau eignet sich der Band sowohl zum Fest-Lesen und Schmökern als auch zum
punktuellen Nachlesen, z.B. um das Gedächtnis aufzufrischen. Er ist sicher ebenso wie für Erwachsene
auch für junge Leser geeignet, die sich für diese - vermeintlich! - trockene Materie begeistern lassen
werden. Natürlich gibt es, wie es sich für ein Nachschlagewerk gehört, eine Biographie und ein Register.
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